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Bin ich schuld, dass es
Mama nicht gut geht?
„Mein Vater ist traurig und bedrückt“, erzählt Martin. „Er bleibt oft den

ganzen Tag im Bett und isst nicht mehr mit uns.“ Jetzt wird Martin

beim Verein JO JO betreut. Nun weiß er, dass sein Vater psychisch krank

ist und dass man solche Erkrankungen behandeln kann.

M
artins Vater hat auch große
Angst, die nicht vergehen will.
Er fürchtet sich, obwohl er ja
groß und stark ist. Er bleibt
oft im Bett liegen, obwohl er

gar keinen Schnupfen oder Husten hat. Er
schafft es einfach nicht aufzustehen. Mar-
tin wusste zuerst nicht, was mit ihm los ist.
Seine Mutter meinte anfangs, der Vater sol-
le sich einen Ruck geben, und sie versuchte
ihn immer wieder zu motivieren, sonst
würde er womöglich noch seine Arbeit ver-
lieren. Martin kann mit den Freunden über
seinen Vater nicht reden, weil er sich
schämt. Nun hat ihn seine Mutter beim
Verein JOJO angemeldet. Der hilft Kin-
dern in solch schwierigen Situationen.

Warum ist Mama immer
müde und erschöpft?

Ähnlich ergeht es Marie. Sie weiß, irgend-
etwas stimmt mit ihrer Mama nicht. Immer
ist sie müde und muss rasten. Den ganzen
Tag liegt sie auf dieser lila Couch im Wohn-
zimmer und schläft. Wenn Marie mit ihr
Uno spielen möchte, sagt Mama nur: „Viel-
leicht später, Marie, ich kann jetzt nicht,
bitte sei leise, ich möchte mich ein bisschen
ausruhen!“ Mama hat keinen Appetit, ist
lustlos und spricht wenig.

„Früher ist Mama mit mir Eis laufen ge-
gangen“, erinnert sich Marie. „Komm, Ma-
rie, du schaffst es!“, hat sie laut gerufen.
Früher hat sie die weltbesten Palatschin-
ken mit Marillenmarmelade gemacht, und
sie hat Marie getröstet, wenn es mit Leni
Streit gegeben hat. Jetzt ist alles anders.

Papa versucht seine Tochter zu trösten
und sagt: „Marie, Mama ist psychisch
krank, sie leidet an Depressionen.“ „Was
bedeutet psychisch krank?“, fragt sich Ma-
rie. „Mama hat kein Fieber, keinen Aus-
schlag, sie hustet nicht. Sie sieht ganz ge-
sund aus. Bin ich vielleicht schuld daran,
dass es meiner Mama nicht gut geht? Aber

Papa sagt, dass ich nicht verantwortlich für
die Krankheit von Mama bin, und er hat
beim Verein JOJO angerufen. JOJO hilft
Kindern und Jugendlichen, die psychisch
kranke Eltern haben. Bei einer psychi-
schen Krankheit ist nicht unser Körper
krank, sondern unsere Seele.“

Jetzt geht Marie alle zwei Wochen zu ei-
ner Psychologin, die hat ihr das so erklärt:
„Jeder Mensch hat ei-
ne Seele, die kann
man nicht se-
hen oder an-
greifen, aber je-
der Mensch
fühlt sie. Man
kann sich das so
vorstellen: Tief in
uns lebt der Seelenvo-
gel und er fühlt alles,
was wir fühlen. Wenn es uns
gut geht, dann ist der Seelenvo-
gel glücklich und breitet seine
Flügel weit aus. Wenn wir traurig
sind, macht sich der Seelenvogel
ganz klein und zieht den Kopf ein.
Wir müssen gut auf unseren See-
lenvogel hören und ihm genügend
Nahrung geben, damit er wach-
sen kann.“ Den Seelenvogel auf
dieser Seite hat ein 6-jähriges
Mädchen gezeichnet.

Dem Seelenvogel von
Marie geht es gut, wenn
Leni mit ihr Barbie spielt,
wenn Papa mit ihr ins Kino geht
oder wenn Mama ihr über den Kopf
streicht.

Es gibt viele psychische Krankheiten, je-
der Mensch erlebt sie anders. Manche
Menschen sind lange traurig und bedrückt.
Andere haben sehr große Angst, die nicht
vergehen will, oder sie können nicht mehr
klar denken. Es kann auch sein, dass psy-
chisch kranke Menschen glauben, Dinge zu
sehen, die gar nicht da sind. Eine solche
Krankheit kann das Leben ganz schön
durcheinander bringen. Darum ist es wich-

tig, dass psychisch kranke Eltern Unter-
stützung bekommen, aber auch ihre Kin-
der.

Die Psychologin hat Marie auch erklärt,
dass sie nicht daran schuld ist, dass es Ma-
ma nicht gut geht. Sie hat gesagt: „Marie,
du bist ein tolles Mädchen und deine El-
tern sind stolz auf dich, auch deine Mama.
Sie kann es nur nicht immer zeigen!“

Eine große Hilfe waren für Marie die
Puppe Jenny und der Rabe JOJO: „Die bei-
den haben mir vieles erklärt“, sagt Marie.
Die Puppe Jenny hat einen dicken Verband
auf dem Kopf, sie ist am Gehsteig ausge-
rutscht und hat sich am Kopf verletzt. Sie
war im Krankenhaus und nun muss sie zu-
hause liegen und darf sich nicht anstren-
gen, damit die körperliche Verletzung wie-
der verheilen kann.

JOJO, der Rabe, kommt sie besuchen. Er
ist beunruhigt: „Jenny, irgendetwas

stimmt nicht mit mir. Am Morgen
möchte ich am liebsten den gan-
zen Tag im Nest bleiben. Ich bin
so müde und erschöpft. Ich trau
mich auch gar nicht hinaus, weil

ich Angst habe, es könnte etwas
Schreckliches passieren. Es kommt

mir vor, als würde ich in einem Kä-
fig sitzen, und ich kann nicht raus!“

Jenny weiß, was zu tun ist. „JOJO,
ich glaube, deine Seele ist krank!“
„Was soll ich jetzt tun?“, schluchzt JO-

JO, der Rabe. „Wenn jemand psychisch
krank ist, dann kann er zum Psychologen

oder zum Psychiater gehen und sich dort
Hilfe holen. Therapie und Medikamente
können dir helfen.“ „Therapie ? – Das kenn
ich nicht, tut das weh?“, fragt der Rabe JO-
JO aufgeregt. „Nein, Therapie bedeutet,
dass du regelmäßig mit deinem Psycholo-
gen sprichst. Gemeinsam findet ihr Lösun-
gen, damit es deiner Seele wieder besser
geht.“ „Das klingt gut!“, meint der Rabe er-
leichtert.

Seit Marie beim Verein JOJO betreut
wird, weiß sie über die Krankheit ihrer
Mama Bescheid, und sie weiß auch, dass
sie nicht schuld daran ist, dass es Mama
nicht gut geht. Marie fühlt sich nicht mehr
allein, denn bei JOJO hat sie erfahren, dass
es viele andere Kinder und Jugendliche
gibt, deren Eltern auch psychisch krank
sind und wie man damit umgehen kann.

reb/tkh
Der Verein JOJO hat die Telefonnummer
0662/88 22 52-16. Vermittlung außerhalb Salz-
burgs über HPE-Österreich: Telefon 01/52 64 202

Flügel
Carmen steht vor der Tafel,
die Zahlen verschwimmen,
bekommen Flügel
und fliegen
zum Fenster hinaus.
Carmen fliegt mit ihnen davon,
über die Dächer der Stadt,
über Wälder und Berge,
bis weit, weit
hinter die Sonne.
Carmen spielt mit den Zahlen,
sie sind biegsam und weich.
Auch laute Worte des Lehrers
reichen nicht so weit.

Manfred Mai

Der Sperling
Ein Sperling, der von ungefähr
zu einem Schulhof kam,
erstaunte über das, was er
auf diesem Hof vernahm.

Ein Mädchen sprach zu Meiers Franz:
„Du alter Esel, du!“
Da sprach der Franz: „Du dumme Gans,
bist eine blöde Kuh!“

Der Walter sprach zum dicken Klaus:
„Mach Platz, du fetter Ochs!“
Da rief der Klaus: „Du fade Laus,
pass auf, dass ich nicht box!“

Zum Peter sprach Beate nun:
„Du Affe, geh hier weg!“
Da rief der Peter: „Dummes Huhn,
ich weiche nicht vom Fleck!“

Der Sperling meint, er hör nicht recht.
Es tönte allenthalb:
„Du Schaf! Du Floh! Du blöder Hecht!
Du Hund! Du Schwein! Du Kalb!“

Der kleine Sperling staunte sehr.
Er sprach: „Es schien mir so,
als ob ich auf dem Schulhof wär;
doch bin ich wohl im Zoo!“

James Krüss

Die hier abgedruckten Gedichte stehen in
dem dtv-Taschenbuch/Reihe Hanser „Es
hüpft in meinem Kopf herum“. Es geht da-
bei nicht nur um eine witzige und auch tief-
gründige Gedichtesammlung (zusammen-
gestellt von Manfred Mai; Illustrationen von
Almud Kunert). Man bekommt auch Tipps,
wie man beginnen kann, selbst Gedichte zu
erfinden. Dichten ist spannend, ihr solltet es
probieren und euch von den Meisterdich-
tern des Bändchens anregen lassen. tkh

Die Rätselfragen: 1. Kleine Zwischenmahlzeit 2.
Gegenteil von Wärme 3. Der größte Wunsch der Kin-
der: . . . soll fallen. 4. Jetzt gibt es in der Schule wie-
der viel zu . . . 5. Tiere mit Geweih, die im Norden
leben. 6. Anderes Wort für Schlitten – Schickt die Lö-
sung bis Mittwoch an die SN, z. Hd. von Krixo. Dies-
mal sind praktische Handwärmer zu gewinnen.

Rätsel: Markus Graggaber, Grödig

Die Puppe Jenny und der Rabe JOJO sind immer dabei, wenn Kinder die Psychologin Petra Rebhandl vom Verein JOJO besuchen. Bild: SN/ROBERT RATZER
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